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Die Atlantier sind nun mit Keller nach Atlantis zurückgekehrt und die Phoenix fliegt in Richtung Erde, 
um die Vorräte aufzufüllen. Aber schon gibt es ein neues Problem. Zelenka ruft Sheppards Team und 

Doktor Jackson in den Kontrollraum: Die Sensoren erfassen ein Schiff, das sich mit enormer 

Überlichtgeschwindigkeit auf Atlantis zu bewegt. McKay schaut sich die Sensoren an und meint, dass 

das Schiff so schnell fliegt wie kein Anderes, dem sie begegnet sind. Weir fragt, wann es in Atlantis 

eintrifft. Zelenka antwortet, dass es in fünf Minuten ankommen wird. Jackson lässt Chuck daraufhin 

die Tarnung aktivieren. Als das Schiff seinen Überlichtflug beendet, macht es erstmal nichts. 

Sheppard meint, dass sie sich das anschauen sollten. 

  
Sheppard, Teyla, Lorne und Zelenka fliegen daraufhin mit einem getarnten Puddle-Jumper zu dem 

Schiff, während McKay und Weir auf Atlantis die Daten auswerten, die sie erhalten haben. Doktor 

Beckett sitzt auf dem Kontrollstuhl. Sheppard bekommt Sichtkontakt. Er meint, dass ihm das Schiff 

irgendwie bekannt vorkommt. McKay meldet sich über Funk und sagt, dass sie aufpassen müssen, da 

einige Bekannte von ihnen (siehe SGU 1x11 Weltraum) und Sheppard selbst (siehe SGA 7x04 

Faktizität) den Außerirdischen auf dem Schiff schon einmal begegnet sind. Daraufhin wird Nicholas 

Rush mit Hilfe der Kommunikationssteine nach Atlantis geholt. Er meint, dass sich die Destiny nur 

mühsam gegen die Außerirdischen wehren konnte, aber das liegt auch an der Besessenheit der 

Außerirdischen. Die Besessenheit ist vermutlich auch der Grund, weshalb sie gekommen sind. 

  
Plötzlich schießt das außerirdische Raumschiff auf den Jumper: Tarnung, Steuerung, Waffen und 

Kommunikation fallen aus. Beckett fängt an, Drohnen zu feuern: Sie können dem Schiff nichts antun. 

Das Raumschiff der Außerirdischen schickt einen Jäger, der den Jumper im Schlepptau mitnimmt. Im 

Schiff werden Sheppard, Teyla, Lorne und Zelenka in Wassertanks gesteckt und ihnen werden 

Informationen entnommen. Daraufhin fängt das Schiff an, auf den Planeten zu feuern. Es werden 

ebenfalls Jäger losgeschickt, die auch auf den Planeten feuern. Rush meint, dass sie vermutlich 

versuchen, Atlantis zu finden. McKay sagt, dass sie ziemlich gut sind, da es nur noch eine Frage von 

Sekunden ist, bis sie getroffen werden. Weir schlägt vor, dass sie den Schild aktivieren. Jackson 

meint, dass die Außerirdischen sie so und so irgendwann treffen werden, also aktiviert Chuck den 
Schild. Die Jäger kommen nun gezielt auf Atlantis zu und feuern weiter. Allerdings hört das 

Raumschiff auf zu feuern und fliegt in den FTL. 

  

Auf Neu Athos II: Halling kommt aus seinem Zelt und macht sich auf den Weg zu Kanaan und Torren. 

Unterwegs hört er plötzlich ein lautes Geräusch: Schüsse. Sie kommen aus dem Weltall. 

  

In Atlantis berichtet McKay, dass das Schiff über Neu Athos II seinen Überlichtflug beendet hat. Weir 

meint, dass sie die Athosianer umgehend nach Atlantis evakuieren müssen. Jackson sagt zu Chuck, 

dass er das Gate anwählen soll. Chuck wählt, aber währenddessen wird das Gate von außen aktiviert. 

McKay meldet, dass sie den athosianischen Identifikationscode erhalten. Chuck senkt den Gateschild. 
Durch das Gate kommt ein kleiner Kasten. Jackson fragt, was das ist. Plötzlich wird von dem Kasten 

aus eine Schockwelle gesendet: Alle Menschen auf Atlantis verlieren das Bewusstsein. 

  

Die Außerirdischen kommen durch das Gate. 



  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Nakai haben Sheppard, Teyla, Lorne und Zelenka entführt. 

• Die Nakai sind von Neu Athos II aus in Atlantis eingefallen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


